Jahresbericht 2021
Liebe Polärlerinnen und Polärler, liebe Eltern
Kaum zu glauben, aber bereits ist wieder ein Jahr vergangen. Es war ein sehr
spezielles und ungewöhnliches Jahr. Geplant war vieles, aber leider viel wieder ein
Teil dem Virus zum Opfer. Trotzdem hatten wir ein Pfila mit der Jungschar Millo,
den Reg-Spieltag mit der ganzen Region Aargau und das Hela. Im folgenden
Bericht wollen wir euch über das vergangene Polarjahr informieren und aufzeigen,
was uns in Zukunft beschäftigen wird.

PFILA

Das Pfila dieses Jahres verbrachten wir gemeinsam mit der Jungschar Millo auf
dem Kalt. Das Thema «Among us» begleitete uns über die 3 Tage im Lager. Wir
spielten verschiedene Spiele im Wald, genossen die Gemeinschaft miteinander,
backten Pizza Calzone auf dem Feuer und sangen Lieder am Lagerfeuer.

HELA

Das Herbstlager fand dieses Jahr in verkürzter Form von Samstag bis Dienstag im
Pfadiheim in Lenzburg statt. Unter dem Thema «Polar Academy» sollten die Teilnehmenden eine Ausbildung zum Superhelden erhalten. Vor Ort wurde jedoch ein
Superhelden-Ausbilder entführt und sie forderten unseren Polarbär zum Austausch. Gemeinsam mit dem Superheldenteam trainierten die TN ihre Superheldenfähigkeiten, um gegen den Bösewicht zu bestehen. Wir erlebten verschiedenste
Spiele im Wald, backten Pizza über dem Feuer, tauften Jungschärler und retteten
den entführten Superhelden.

Abmeldung am JS-Nachmittag

Wir führen über das ganze Jahr eine Anwesenheitsliste. Dabei erzielt man Punkte,
wenn man am Jungscharnachmittag teilnimmt oder wenn man sich frühzeitig
abmeldet. Ende des Jahres wird dann der Jungschärler des Jahres mit einem
Geschenk belohnt. Wir wären auch weiterhin froh, wenn ihr euch frühzeitig abmeldet. Dies erleichtert uns als Leiterteam die Planung der Jungscharnachmittage.
Abmeldungen könnt ihr uns telefonisch oder per Mail zukommen lassen. Die Kontaktangaben dazu findet ihr untenstehend.

Kerzenziehen

Juhu! Endlich konnten wir das traditionelle Kerzenziehen wieder durchführen.
Trotz starken Einschränkungen durch die Coronaregeln war es ein voller Erfolg und
wir durften zahlreiche Besucher und Besucherinnen bei uns begrüssen.
Farfalla unsere Leiterin, hat im letzten Jahr an einem Kerzenverzier-Workshop teilgenommen. Folglich haben wir diverse Schnitzwerkzeuge beschaffen, um die
Kerzen zu verzieren.
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Leiterteam

Für uns als Leiterteam war es ein spezielles Jahr, wir waren motiviert ein tolles
Jungschijahr zu planen. Jedoch hat uns das Virus bereits im Januar wieder einen
Strich durch die Rechnung gemacht und wir mussten unsere Nachmittage absagen.
Wir entschieden uns für ein Online-Angebot, damit ihr auch zu Hause ein kleines
Jungschifeeling erleben konntet. So konntet ihr unter anderem einen Pfeil und Bogen basteln oder unsere traditionelle Polarsuppe kochen. Als wir dann im Frühling
endlich wieder Jungschar vor Ort machen konnten, waren wir sehr
erleichtert. Trotz den Einschränkungen mit der Maskenpflicht, dem Kontaktverbot
bei Sportspielen oder dem Spielverbot von Leitern mit Jahrgang 2001 und älter
haben wir versucht, den Jungschialltag so gut wie möglich wieder aufzuleben. Im
Sommer dann endlich schien wieder ein bisschen Normalität einzukehren und wir
durften erneut «normale» Nachmittage planen, so wie wir sie gewohnt waren.
Leider haben sich mit Farfalla (Sara Hadorn) und Galileo (Sebastian Zwyssig) zwei
erfahrene Leiter entschieden, nach dem Herbstlager den Austritt aus der Jungschar
Polar zu geben. Farfalla und Galileo bildeten seit mehreren Jahren in der Grundschulung (GS) neue junge Leiter/-innen aus. Farfalla war stellvertretende Hauptleiterin, zudem hatte sie das Ämtli Post und Protokoll schreiben. Galileo war der
Materialchef und erneuerte und strukturierte unseren Materialkeller um.
Wir danken den beiden herzlich für ihre wertvolle Arbeit in der Polar, aber vor
allem für die unzähligen, wunderschönen und tollen Momente, welche wir mit ihnen
erleben durften.
Weiter ist Tortuga (Tanja Fritschi) ab Januar bis anfangs Juni abwesend, da sie als
Snowboardlehrerin eine Saisonstelle angenommen hat.
Neu dürfen wir Balto (Andrin Fritschi), Torbellino (Samuele Palladino), Crash (Finn
Keller), Xena (Kelly Hunziker), Croc (Pascal Ellenberger) und Baggy (Mike Conze)
in unserem Leiterteam begrüssen. Sie sind seit August neu Teil des Teams und
werden nun in ihre neue Rolle eingearbeitet.
Ab Januar 2022 werden sich Hermelin (Nadine Schaffner) und Artemis (Cheyenne
Keller) die Hauptleitung der Jungschar Polar teilen. Falls ihr also Fragen oder
Anliegen habt, dürft ihr euch gerne bei beiden von uns melden.

Aus- und Weiterbildungen

Dieses Jahr waren wir fleissig damit beschäftigt, unsere J+S Anerkennungen aufzufrischen. Twister (Benjamin Müller) und Gecko (Kilian Alt) waren am Einführungskurs J+S LS/T Kindersport. Dort frischten sie ihr J+S auf und erhielten
zusätzlich die Anerkennung Kids.
Hermelin (Nadine Schaffner) und Tortuga (Tanja Fritschi) haben bei der Cevi das
Sicherheitsmodul Berg absolviert. Dies frischte uns den J+S auf und wir erneuerten
und vertieften unser Wissen zum Thema Wandern.
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Artemis (Cheyenne Keller) hat die Lagerleiterausbildung (LA) erfolgreich absolviert. Damit ist sie nun berechtigt, Lager über sich anzumelden und die Lagerverantwortung zu übernehmen.
Balto (Andrin Fritschi), Crash (Finn Keller), Xena (Kelly Hunziker) und Croc (Pascal
Ellenberger) haben im Sommer die Grundschulung (GS) besucht. Dies ist die erste
Ausbildung, die angehende Leiter machen können. Dort lernen sie die Basics in
Lagerbau, Erste Hilfe, Kochen, Seilkunde und Planung eines Games.
Wir gratulieren allen herzlich zu ihren absolvierten und bestandenen Ausbildungen.
Wir sind stetig daran, unsere J+S-Anerkennungen auf dem neusten Stand zu behalten, damit wir den Teilnehmern nur das Beste bieten können.

Jahresbeitrag

Der Jahresbeitrag liegt wie letztes Jahr bei CHF 55.– pro Teilnehmer. Der Jahresbeitrag setzt sich wie folgt zusammen: Pro Leiter und Teilnehmer fliessen CHF 36.–
an die JEMK. Des Weiteren erhält die Region Aargau CHF 5.–, damit sie regionale
Lager mitfinanzieren kann. Der Rest des Jahresbeitrags wird für Zvieri sowie
Material für Jungscharnachmittage eingesetzt.
Wir bitten euch, den Beitrag von CHF 55.- bis Ende Januar mit dem beiliegenden
Einzahlungsschein einzuzahlen.

Ausblick aufs Jahr 2022
-

Das Pfila mit der Jungschar Millo findet vom 4. bis 6. Juni statt.
Das Hela ist ab dem 1. Oktober geplant. Wie es genau stattfinden wird,
werdet ihr zu gegebenem Zeitpunkt erfahren.
Auch die Aarefahrt (genaues Datum auf Jahresprogramm ersichtlich) steht
ein weiteres Mal auf dem Programm.

Für all diese Anlässe werdet ihr zum gegebenen Zeitpunkt die Infos erhalten. Wir
freuen uns auf das neue Jahr mit euch und wünschen euch schöne Festtage und
ein frohes neues Jahr.

Schlusswort

Wir möchten uns an dieser Stelle bei allen herzlich bedanken. Wir sind froh um
alle Unterstützung, sei dies finanziell, anpackend oder auch einfach an uns denkend und für uns betend. Wir sind Gott dankbar, dass wir seit Jahrzehnten ohne
grosse Zwischenfälle das machen dürfen, was uns Freude bereitet – Kinder- und
Jugendarbeit in der Region.
Blick auf – Hilf auf!
Fürs Team
Hermelin, Nadine Schaffner
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